
Nervüberbrückung zwischen den Enden abgeschnittener
Nerven zur Beförderung der Regeneration.1)
Von Prof. Dr. J. Forssman in Lund (Schweden).

Wie zu erwarten war, ist die Frage nach dem besten Ver-
fahren, die voneinander entfernten Enden eines durchschnittenen

1) Voitrag, eha1ten am 27. VIII. 1917 in Upa1a in der Vereinigung
soliwedisoher PatIio1ogen.

Nerven zu vereinigen, durch den Krieg hochaktuell geworden.
Die hierüber geführte Diskussion hat indessen gezeigt, daß die
Einigkeit, die zuvor in diesem Punkt herrschte, einer beträcht-
lichen Unsicherheit gewichen ist.

Soweit ich sehen kann, ist die Hauptursache zu diesem
Umschwunge in einem Vortrag zu suchen, den Edinger 1) im
vorigen Jahr hielt und der darin gipfelte, daß er eine neue
Methode zur Behandlung dieser Schäden vorschlug.

E d i n g e r s große, allerseits anerkannte Autorität als
Neurolog hatte zur Folge, daß viele, wie es scheint, sich ihm
angeschlossen und seine Methode angewandt haben. Diese
- in einer Vereinigung der Nervenenden mittels agargefuliter
Arterien bestehend - hat sich zwar später als unbrauchbar
erwiesen, was Edinger 2) nun selbst zugibt, und damit ist sie
hoffentlich abgetan, aber gleichzeitig mit der Veröffentlichung
seiner Methode, die, wie man aus Edingers 2) letzter Mitteilung
ersieht, nicht inmal an Tieren erprobt war, bevor sie zur An-
wendung innerhalb der menschlichen Therapie empfohlen
wurde - eine Präfung, die doch wohl aile als selbstverständlich
vorausgesetzt hatten -, versuchte Edi nger, der bis dahin
anerkannten Methode, Vereinigung der Nervenenden mittels
Nerventranspiantats, den Boden zu entziehen. Die Unsicher-
heit, die er damit schaffte, scheint andauernd zu bestehen,
und die Grundsätze darzulegen, die bis auf weiteres für dies-
bezüglicheOperationen bestimmend sein müssen, kann daher
nicht als unrnotiviert angesehen werden.

Legt man ein steriles Röhrchen von entkalktem Knochen,
Strohhalm, Kollodium oder Arterien zwischen die Muskeln eines Tieres
ein, so wird dieses bald, unter Resorption möglicherweise in demselben
eingeschlossener Luft, von Plasma oder Lyrtiphe ausgefüllt; und sowohl
in Plasma wie in Lymphe wachsen, wie allgemein bekannt, Nerveiifasern
vortrefflich aus. Wird daher in dem zentralen Ende eines derartigen
Röhrchens das zentrale Ende eines abgeschnittenen Nerven, dessen
peripherisehes Ende selbst in großer Ausdehnung weggenommen worden
Ist, befestigt, so wachsen Nervenfasern in der Längsrichtung des Röhr-
chens ans. Dies ist von Vanlair, Verfasser u. a. nachgewiesen worden.

Ein derartiges Röhrchen hat aber trotz allem nicht das Vermögen,
die in allen Richtungen von dem zentralen Ende aus wachsenden Nerven-
fasern zu einem gemeinsamen, kräitigen, in der Längsrichtung des Röhr-
chens verlaufenden Strom zu sammeln. Alle möglichen Interstitien in
der Umgebung des Nervenendes sind ja mit Plasma oder Lymphe an-
gefüllt; und sie alle bieten demnach gute Auswachebedingungen für die
Nervenfasern dar (was die mikroskopische Untersuchung eines vor
einigen Wochen oder Monaten abgeschnittenen Nerven zeigt, bei dem
man bekanntlich Nervenfasern in die Interstitien ausstrahlen sieht).

Für diejenigen Fasern, welche von dem zentralen Ende aus
in der Richtung des Röhrehens auswachsen, bietet dieses gute
Waehstumsbedingungen dar, und dem Auswachsen wird kein Hinderns
in den Weg gelegt - hierin liegt die ganze Bedeutung des Röhrchens.

Wird nun aber in dem anderen Ende des Röhrchens, in nicht allzu
großem Abstande (z. B. 7 mm) von dem zentralen Ende, das periphe-
risehe Ende des abgeschnittenen Nerven fixiert, so erfährt sogleich
das Regenerationsresultat eine Aenderung zum Besseren, indem nun
ein ziemlich krbftiger Nervenstrom durch das Röhrchen hin in das peri
pherisehe Ende hineinpassiert, ein Beweis für die Bedeutung, die die
Nachbarschaft des peripherisehen Endes für die Richtung der Nerven-
fasern besitzt. Dadurch, daß man bei derartigen Versuchen außerdem
die Nervenenden mittels Fadens vereinigt, wird das Regenerations-
resultat, vermutlich infolge dei Anordnung des Bindegewebes parallel
dem Faden, noch weiter gefördert, und in beträchtlichem Grade
wird dieses noch verbessert, wenn man statt eines Fadens als Verbindung
zwischen den Nervenenden ein Nervenstiick von demselben Inclivi-
cl u um oder von einem Individuum derselben Art einnäht; stammtes von
einer anderen Tierart her, so kann dagegen das Resultat sogar schlechter
aesfallen als hoi TTeherhrüekung allein mittels Fadons.3)

Es ist hieraus ersichtlich, daß das beste Re-
generationsresultat bei Ueberbrückung zwischen den
voneinander entfernten Enden eines abgeschnittenen
Nerven dadurch erhalten wird, daß man sie mittels
eines Homo- oder Autonerventranspiantats ver -
einigt.

Diese Erfahrung ist auch neulich in großen Versuchsreihen
(52 Versuche) in glänzender Weise von Ingebritsen 4) be-
stätigt und erweitert worden.

Auch er hat nämlich gefunden, daß auto- und homoplastische Nerven-
transplantation die Regeneration weit sicherer fördert als irgendeine

1) M. m. W. 1916 S. 225. ) D. m. W. 1917 S. 769. 3) Obiges
geht deitlich aus meinen Arb3iten in ZiegL Bitr. 24 Exper. 5, B, 4,
7, 8, 9 und Bd. 27, Exper. 10, 8a, 9b, 3a hervor. - 4) Förhac1l. vid
Nord. Kir. För. 11 möte, Göteborg 1916.

4. Oktober 1917. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. 1263
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Art von Tubularsutur - hierin einhegriffen auch Ed ingers agarge-
füllte Arterien, die Ingebritseri gleichfalls geprüft hat, Suture distance
mit Katgut oder Seidenfaden, sowi daß heteroplastische Nerventrans-
p'antation als Verbindung zwischen den Nervenenden unbrauchbar ist.
Dieses letztere Ueberbückufigsmaterial wird nämlich nach Ingebritsen
( vollkommen in Uebereinstimmung mit meinen Angaben) nicht neuro-
tisiert, während die homo- und autoplastischen Transplantate rasch von
Nervonfasern durchwachsen werden, die durchschnittlich eine Wachs-
tumsgeschwindigkeit von ungefähr mm pro Tag zu haben scheinen.
Bei T)urehtrennung des N. ischiadicus erlangten die Tiere normale Be-
weglichkeit wieder binnen einer Zeit, die zwischen 31/2 und 9 Monaten
nach der Operation schwankte, und bei mikroskopischer Untersuchung
zeigte es sich, daß Massen von Nervenfasern durch das transplantierte
Stück hindurch in das peripherische Ende hineingewachsen waren. Da
die Homotransplantate sich alsstärker rundzelloninfiltriert als die Auto-
transplantate erwiesen, meint Ingebritsen, daß diese letzteren den
ersteren vorzuziehen seien.1)

Diese experimentell wohlbegründete Methode, die Nerven-
enden mittels eines Nervenstücks von demselben Individuum
oder einem solchen derselben Art zu vereinigen, verwirft, wie
gesagt, Edinger, und zwar aus Gründen, die der Hauptsache
nach den Arbeiten Kilvingtons entnommen sind. Er zitiert
Versuche von Kilvington,*.bei denen dieser nach Edingers
Ansicht schlechte Resultates bei Autotranspiantation erhalten
hat, vergißt aber, daß Kilvington doch im großen und
ganzen gute Resultate bei diesem Verfahren erhalten hat, daß
er es deshalb auch empfiehlt. Edinger findet sogar, daß ein
Nerventransplantat überhaupt kein gutes Resultat ergeben
kann, und dies aus folgendem Grunde: ,,Das hängt damit zu-
sammen, daß die ausquellenden Fasern zwar ungemein schnell
einen degenerierten Nerven neurotisieren, daß sie sich aber
einem noch unzerfallenen gegenüber nicht viel anders verhalten
als gegen eingeschaltete Fremdkörper." Gegen diese Behaup-
tung läßt sich der Einwand erheben, daß, da die Degeneration
von Markscheide und Achsenzylinder stets weit früher (bereits
nach 24 Stunden nach Sti-oebe) auftritt und rascher fort-
schreitet als die Regeneration (die ihrerseits erst am sechsten oder
siebenten Tage zu beginnen scheint, zu welchem Zeitpunkt die
Degeneration bereits sehr weit vorgeschritten ist), in Wirklich-
keit diese Bedingung E dinger s für eine rasche Regeneration
stets bei Implantation von Nervenstücken zwischen die Enden
eines soeben durchschnittenen Nerven erfüllt ist; und daß
unter allen Umständen das peripherische Ende eines soeben
abgeschnittenen Nerven nicht nur kein Hindernis für die Re-
generation bildet, sondern im °i die allerbesten Voraus-
setzuñgen für diese dárbietet, das wird durch die sowohl
klinisch als auch experimentell festgestellte Tatsache bewiesen,
daß eine direkte, sofort. vorgenommene Sutur der beiden Enden
eines durchschnittenen Nerven das bestmögliche Regenerations-
resultat ergibt.

Als einen entscheidenden Beweis für seine obenerwähnte Auf-

fassung hat Edinger einen. Versuch von Kilvingtori angeführt, in
welchem dieser ,,zwei zentralen Nervenstihnpfen je einen degenerierten
und einen eben erst abgetrennten peripherisehen Nerv" dargeboten hat,
wobei ,,der erstere außerordentlich schnell, der andere sehr langsam ergisnzt
wurde". Diesen Versuch habe ich trotz sorgfältigen Suchens nicht anders
als in der Form wiederfinden können, daß K il vingt o n2) ein vor laflger
Zeit abgesehnittenesund deesentwegen degeneriertes periph erise! es

1) Inge b ri tse n hat demnach gleich mir den großen Wert einer
Nervenbrücke zwischen den Nervenenden konstatieren können, unsere
Deutung der Rolle des eingefügten Stücks it aber verschiedrn. Nach
L's Ansicht hltte es lediglich nutritive Bedeutung, während ich an-
nehme, daß es außerdem einen attrahierenden Einfluß auf die neu-
auswachsenden Nervenfasern ausübt. Dies geht meines Erachtens n. a.
daraus hervor, daß man gro ß e M a s s e n (nicht nur eine geringe An-
zahl, wie E di n g e r zu glauben scheint) neuauswachsender Neiven-
faern zu einem Umbiegen in zentraler Richtung dadurch veranlassen
kann, daß man an der Seite des zentralen, abgeschnittenen Nerven-
endes ein Nervenstück zentralwärts gerichtet festnäht (siehe meine oben
angel iihrten Arbeiten in Ziegl. Beitr.). Ob dieses Moment - von mir
Neurotropismus genannt - auf einem chemischen Zerfall innerhalb des
Nerven, wie ich ursprünglich annahm, oder auf einem positiven chemo-
taktischen Einfluß seitens der Schwannschen Zellen, wie C a j a 1 gemeint
hat, oder schließlich, wie In g e b ri t s e n (Jotirn. of Experim. Med. 1916)
hat geltend machen wollen, auf auswachsenden Ausläufern von den
Schwannechen Zellen her beruht, wodurch sie die vom zentralen Ende
aus wachsenden Nervenfasern auffangen und auf diese Weise sammeln
können, darüber ist es gegenwärtig unmöglich, sich zu äußern.

) Brit. med. Journ. 1. 1912.

Ziegl. Beitr. 27.
Brit. md. Joiiin. 1. 1905 u. 1. 1908.
fl. m. W. 1917 S. 739.

Nr. 40

und ein soeben abgetrenntes - also nicht degeneriertes - periph-
nisch es Nervenende imersterenFallemiteinem frisch abgetrennten
zentralen und imletzterenFallemiteinem seit lange abgetrennten
zentralen Ende vereinigt hat, wobei im ersteren Falle weit bessere
Regeneration als im letzteren erhalten wurde. Hieraus zieht indessen
Kilvington mit Recht nur folgenden Schluß: ,,The motor norvcell is
more damaged by ununited division of the nervtrunk than the isolated
neuromuscular apparatus". Aber wenn atich Kilvington irgendwo
einen solchen Versuch, wie Edinger erwähnt, anführen sollte, wird doch
die Shlußfnlgerung angesichts des tatsächlich guten Regenerations-
resultats einer direkten, sofort vorgenommenen Nervennalit, wie oben
gesagt, hinfällig. Im übrigen kann kaum Kilvington die Auffasung
hegen, die Edinger ihm neschreibt, da er (Kilvington) selbst, wie
bereits erwähnt, sowohl günstige Erfahrungen mit experimenteller Auto-
norventransplantation mitteilt, als infolgedessen auch vorschlägt, bei
Menschen voneinander abgetrennte Nervenenden mittels eines dem
Patienten selbst entnommcnen Nervenstücks, eines Stücks vom N. sa-
phenus, zu vereinigen also eben das Verfahren, das, wie oben dar-
gelegt worden, sich aus meiien und Ingebritsens Versuchen als das
erfolgreichste ergeben hat.

Es zeigt sich also, daß Edingers Einwände gegen
die auf meine Untersuchungen gegründete und von
Ingebritsen weiter bestätigte und ausgearbeitete
Methode nicht stichhaltig sind, und, da die Edinger-
sehe Methode sich als unanwendbar erwiesen hat,
was auch von Edinger zugegeben worden ist, so stellt sich
die erstere Methode - mit einer Nervüberbrückung
zwischen den Enden des abgeschnittenen Nerven -
als das einzige zurzeit experimentell gerechtfertigte
Verfahren dar.

Eine Detailfrage möchte ich, bevor ich schließe, noch
beantworten. Es handelt sich darum, ob zur Verbindung
zwischen den Enden eines durchschnittenen Nerven ein Stück
vom identischen Nerven (solchenfalls von einem anderen mdi-
viduum, z. B. von einer Amputation her) das Vorteilhafteste
wäre, oder ob auch ein anderer Nerv ebenso gute Dienste als
Brücke leisten kann. Die Antwort hierauf haben von mir')
ausgeführte Experimente geliefert, welche gezeigt haben, daß
es vollkommen gleichgültig ist, welchen Nerv man wählt; bietet
man einem abgetrennten zentralen Nervenende sowohl seine
eigene peripherische Fortsetzung als das peripherische Ende
eines anderen Nerven dar, so werden beide ungefähr in dem-
selben Umfange neurotisiert, d. h. die auswachsenden Nerven-
fasern wachsen ebensogut in einen anderen Nerven wie in
seine eigene Fortsetzung ein, was übrigens auch Kilvington2)
konstatiert hat. In Uebereinstimmung hiermit schlägt auch,
wie bereits erwähnt, Kilvington vor, als Ueberbrückungs-
material den N. saphenus anzuwenden, während Ingebritsen
für diesen Zweck Interkostalnerven wegen ihrer größeren Dicke
empfiehlt. (Es versteht sich von selbst, daß die Dicke des
Nerven, dem das Transplantat entnommen werden soll, soweit
als möglich nicht in allzu hohem Grade die Dimension der zu
vereinigenden Nervenenden untersteigen darf; bei Anwendung
eines schmalen Transplantats müssen mehrere Nervenstücke
nebeneinander angewandt werden.)

Gegen diese ganze Transpiantationsmethode wendet nuic
neulich Kirschner 3) ein, daß die zwei Nähte, die dabei not-
wendig sind, das Regenerationsresultat vereiteln. Das ist je-
doch nicht der Fall, indem, wie man bei mikroskopischer Unter-
suchung von Nervennahtstellen sieht, zwar die Nähte Unord-
nung in die auswachsenden Nervenfasern bringen, diese aber
doch sich nicht nennenswert in die Umgebung hinaus ver-
breiten, sondern sich rasch (infolge des Neurotropismus des
peripherisclien Endes) aufs neue einen Weg in den Nerven
jenseits der Naht hinein suchen.

Da hierzu kommt, daß von jeder alten Nervenfaser nicht
nur eine, sondern bis zu fünf bis sechs neue Nervenfasern aus-
wachsen, so kann die Abweichung einiger Fasern keine ent-
scheidende Rolle spielen.
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